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Liebe Eltern unserer Buckhorn-Schülerinnen und –Schüler, 
 
kurz vor den Herbstferien möchte ich Sie noch über aktuelle Entwicklungen sowie Regelun-
gen für unser Schulleben nach den Herbstferien informieren. 
 
Eine wichtige Nachricht möchte ich voranstellen. Bitte denken Sie nach den Ferien daran, 
Ihrem Kind das Formular für Reiserückkehrer mitzugeben. Das ausgefüllte Formular muss 
am ersten Schultag vor Beginn des Unterrichts abgegeben werden. 
 
Wie Sie meinem letzten Schreiben schon entnehmen konnten, ist der Start ins Schuljahr gut 
gelungen und Ihre Kinder werden sich nun auf die bevorstehenden und wohlverdienten 
Herbstferien freuen. Leider hatten wir in der letzten Woche doch einen Coronafall in der Un-
terstufe. Glücklicherweise hat sich in der Folge aber kein weiterer Fall angeschlossen. Damit 
bleibt die Situation insgesamt bei uns entspannt.  
 
Um das soziale Miteinander und die Klassengemeinschaften zu stärken, haben wir im Kolle-
gium beschlossen, ein auf das ganze Schuljahr angelegtes Sozialprojekt zu starten, in dem 
die Klassen an einem gemeinsamen kleinen Projekt arbeiten. Derzeit läuft die Themenfin-
dung in den Klassen. Ich bin gespannt auf die Ideen unserer Schülerinnen und Schüler. 
 
Nach den Ferien starten wir dann hoffentlich gesund schon bald in die Vorweihnachtszeit. 
Ab dem 18.10.2021 besteht wieder uneingeschränkte Präsenzpflicht für alle Schülerin-
nen und Schüler.  Das bedeutet, dass wir wieder alle Schülerinnen und Schüler an Bord ha-
ben werden. 
 
Die Kohortenregelung im Pausenbereich wird aller Voraussicht nach im November von der 
Behörde aufgehoben. Zuvor beabsichtigt man aber, mögliche Auswirkungen der Reiseaktivi-
täten in den Herbstferien vorsichtshalber abzuwarten. 
 
In den letzten Tagen haben wir für viele Räume bereits Luftfiltergeräte erhalten. Damit wird 
die Ausstattung aller Unterrichtsräume mit diesen Geräten nach und nach komplettiert und 
die Luftreinigung im Unterricht zukünftig verbessert. Das wird den Unterricht in den Winter-
monaten deutlich angenehmer machen. 
 
Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem 18.10.2021 auf dem Gelände der Grund-
schule ein grundsätzliches Fahrradverbot eingeführt wird. Ich bitte alle Schülerinnen und 
Schüler, Ihre Fahrräder in den Randbereichen der Schule an Fahrradstellplätzen abzustellen 
und dann zu den Unterrichtsräumen zu gehen.  
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Liebe Eltern, 
ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferientage im Herbst. Ich freue mich über 
unser lebendiges Schulleben, welches sich hoffentlich auch bald wieder in zahlreichen berei-
chernden Aktivitäten und Veranstaltungen zeigt. Eine gelungene Podiumsdiskussion zur 
Wahl konnten wir in der letzten Woche erleben. Durch eine professionelle digitale Unterstüt-
zung und Umsetzung konnte diese Diskussion von mehreren Jahrgängen verfolgt werden. 
Vielen Dank an Herrn Dr. Rinklake für die Organisation sowie Herrn Regenberg und Herrn 
John für die technische Unterstützung. Einen besonderen Dank möchte ich auch der Ober-
stufenschülerin und den -schülern für die Moderation sowie dem Technikteam für die techni-
sche Umsetzung aussprechen. 
 
Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und heiter! 
 
Herzliche Grüße 
 
Petra te Heesen 


